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Keine Weihnachten ohne Ostern 

Gottesdienst vom 24. 12. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
PREDIGT    zu Johannesevangelium Kap 1 

 

Wir haben ganz verschiedene Aussagen gehört, wer dieses neu 
geborene Kind ist. Ganz viele Erwartungen sind in diesem Kind 
erfüllt worden. Über Jahrhunderte haben sich Menschen Gedanken 
gemacht über Gott und haben nach Antworten auf die wichtigsten 
Fragen gesucht. Und sie haben immer wieder Erwartungen gehabt, 
dass die Geheimnisse gelüftet werden. Dass Fragen beantwortet 
werden. Dass Entscheidendes gefunden wird. Ja dass Gott eingreift 
und Licht schenkt. Menschen haben über Jahrhunderte einen Messias 
erwartet, einen von Gott Gesandeten von Gott ausgerüsteten und 
göttlich Begabten. Und an Weihnachten hören wir: „Euch ist heute 
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.“ 

Weihnachten bedeutet: Die Erwartungen haben sich in diesem Kind 
in der Krippe erfüllt. Wir haben in den letzten Gottesdiensten einige 
Erfüllungen von Verheissungen gehört: Jesus ist das Licht der Welt. 
Das Licht, das die Menschen ersehnt haben, ist Wirklichkeit 
geworden. Letzten Sonntag haben wir darüber Gedanken gemacht, 
dass Jesus der Messias, der erwartete Sohn von Gott ist. 

Drei weitere Erfüllungen möchte ich erwähnen: 

1. Menschen haben nach Wahrheit gesucht: Wie können wir Wahrheit 
von trügerischem Schein unterscheiden? Was ist die letzte 
Wirklichkeit? Und was ist nur Lug und Trug? Was steht wirklich 
hinter allem und über allem, was bleibt denn letztlich? Wenn wir die 
Wahrheit kennen, dann haben wir auch Anhaltspunkte für 
entsprechendes Verhalten, wir wissen dann, wie wir leben sollen. 
Wenn wir die Wahrheit kennen, finden wir Richtlinien fürs Leben. 
Wir wollen doch wissen, was letztlich Bestand hat, was sich in 
Zukunft als wahr herausstellen wird! 
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Und jetzt kommt derjenige auf diese Welt der sagt: „Ich bin die 
Wahrheit.“ Nicht einfach: Ich gebe euch einige Tipps, in welche 
Richtung es gehen könnte, sondern: Ich bin die Wahrheit! 

2. Menschen haben nicht nur nach Wahrheit gesucht, sondern auch 
nach Weisheit: 
Was ist wahre Weisheit? Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse 
für das Leben? Was ist das kluge Verhalten? Wie können wir das 
Leben gut meistern? Wer kann uns Lebensklugheit lehren? Wie 
können wir gute Entscheidungen treffen? Wie finden wir rechtes 
Handeln, das dem Willen Gottes entspricht? Salomo hat von Gott 
Weisheit geschenkt bekommen, sodass Könige und Königinnen ihn 
aufsuchten, um von ihm zu lernen. Doch die Menschen hatten noch 
grössere Erwartungen: Der Messias wird uns Weisheit vermitteln, 
sodass wir den Heilsweg erkennen. 

Und nun wird an Weihnachten derjenige geboren, von dem es heisst: 
In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der 
Erkenntnis (Kolosser 2,3) Jesus ist die Weisheit in Person. 

Alles, was Menschen an Schätzen der Weisheit gesucht und gefunden 
haben ist zu finden in Jesus Christus, den wir an Weihnachten feiern. 

3. Über Jahrhunderte und Jahrtausende haben sich Menschen 
Gedanken gemacht über die Frage: Welches sind die Prinzipien, 
Kräfte und Zusammenhänge hinter der ganzen Welt? Was hält die 
Welt im Innersten zusammen? Was ist das ursprüngliche Urelement? 
Welches ist die Ursprüngliche Ordnung? Was ist das Prinzip, das die 
Welt regiert? Gibt es etwas Ewiges, das hinter allem steht? Gibt es ein 
ursprüngliches Etwas? Was ist das Geheimnis der Welt? Wo sind alle 
Gegensätze vereint? Gibt es Gesetzmäßigkeiten, die sowohl 
Mikrokosmos als auch Makrokosmos betreffen, Gesetzmässigkeiten, 
die hinter allem stehen, sowohl der Natur, als auch der Menschheit? 

Die Philosophen haben sehr viel erkannt. Und sie versuchten dem, 
was sie suchten, dem Rätsel, das sie zu ergründen suchten, einen 
Namen zu geben. Sie nannten dieses Geheimnis hinter allem: Logos – 
der griechische Begriff für Wort. 

Und nun verkündet Johannes: Johannes 1 Im Anfang war der Logos. 
Der Logos war bei Gott, ja der Logos war Gott.  Von Anfang an war 
er bei Gott. 3 Alles ist dadurch entstanden. Ohne den Logos entstand 
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nichts von dem, was besteht. 4 In ihm war Leben, und dieses Leben 
war Licht für die Menschen. 14 Er, der Logos, wurde Mensch und 
wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine 
Herrlichkeit wie sie nur der Eine und Einzige vom Vater hat, erfüllt 
mit Gnade und Wahrheit. 

Nun ist also der Logos, der den philosophierenden Menschen ein 
Rätsel war, Mensch geworden in der Person Jesus Christus. Dieser 
Logos war schon, bevor die Welt entstanden ist. Er war also schon 
von Anfang an da. Er war bei Gott. Ja er war Gott. Und durch diesen 
Logos ist alles entstanden. Dieser Logos ist das Etwas, das hinter 
allem steht und durch das alles entstanden ist. Und in diesem Logos 
hat auch alles Bestand. Der Logos ist das Licht und er ist das Leben. 
Und das revolutionäre Neue bei Johannes ist, dass er sagt: Dieser 
Logos ist nun Mensch geworden. Und wir haben seine Herrlichkeit 
gesehen, eine Herrlichkeit wie sie nur der Eine und Einzige vom 
Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. 

Deshalb feiern wir Weihnachten. Deshalb wurde die Zeitrechnung 
neu begonnen, weil dieses Kind die grosse Wende gebracht hat. Es 
wurden grosse Oratorien geschrieben, riesige Kathedralen gebaut und 
grosse Feste gefeiert, um diesen Logos anzubeten. 

 

Aber nun setzt der Westen ein grosses Fragezeichen hinter diese 
Geschichte, von der die Christen behaupten: Da hat Gott 
Weltgeschichte geschrieben. Die Menschen sagen: Das ist doch alles 
nur Wunschdenken.  Der Mensch hat gerne etwas Konkretes vor 
Augen, an dem er sich halten kann. Er neigt dazu, eine Person zu 
verherrlichen und all seine Wünsche in diese Person zu projizieren. 
Deshalb ist das, was da in der Bibel steht alles nur Erfindung von 
Menschen. Da wurde ein Mensch masslos überhöht: Jeder hat seine 
Träume in diesen Jesus hineingelegt und so ist aus einem 
gewöhnlichen Menschen ein Gott geworden, den die Frommen 
anbeten. Diese Kritik an Jesus Christus hat den christlichen Glauben 
ausgehöhlt und deshalb geht es heute an Weihnachten nicht mehr 
primär um Anbetung und Besinnung, sondern um Kommerz und 
äusserlichen Lichterglanz. 

Nun erinnere ich Sie an ein sehr aussagekräftiges Symbol, von dem 
Maria-Ines Salazar schon letztes Jahr gesprochen hat und das sie uns 
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allen als Kolleginnen und Kollegen geschenkt hat: Die Krippe im 
Osterei. Das heisst: Ohne Ostern könnte Weinachten tatsächlich 
einfache eine nette Geschichte sein, eine herzerwärmende, nette 
Legende. Ohne Ostern hätten die Kritiker Gründe zu sagen: Die 
Geschichte von Jesus ist eine wertvolle Erfindung jener Zeit, aber wir 
müssen heute wieder neue Geschichten erfinden und neue 
Traditionen gründen.  

Mit der Auferstehung Jesu von den Toten gerät alles in ein neues 
Licht!  Mit der Auferstehung hat Gott Jesus als denjenigen bestätigt, 
der er behauptete zu sein! Mit der Auferstehung bekommen alle Titel, 
die Jesus hat, ihre göttliche Legitimation. 

Wenn nun der Auferstandene seinen Jüngern erscheint und ihnen 
zuspricht: Friede sei mit euch!  

Dann ist das nicht einfach ein netter Zuspruch eines freundlichen 
Menschen, sondern dann spricht er uns das in göttlicher Autorität zu, 
dann gilt dieser Friede wirklich. Jesus ist nicht ein von Menschen 
erfundener Friedefürst, sondern die Bibel sagt: wer den Sohn sieht, 
der sieht, hört und erlebt den Vater. 

Deshalb ist es letztlich Gott, der uns heute fragt: Ist dein Leben von 
meinem Frieden durchdrungen? Bestimmt dieser Frieden von mir 
wirklich dein ganzes Leben? Oder gibt es irgend einen Bereich, in 
dem du nicht ganz Frieden hast? Weihnachten heisst: Gott ist mit 
uns.  Wenn wir mit ihm ehrlich sprechen und ihm alles geben, was 
uns irgendwie belastet, dann finden wir den Frieden, den nur Gott 
uns schenken kann, den er uns aber auch schenk will! 

 

Wahre Weihnachten geschieht überall dort, wo Menschen vor dem 
Kind in der Krippe niederknien und sich bewusst sind: Es geht hier 
um den menschgewordenen Logos, den auferstanden Herrn, der da 
war, der ist und der da kommen wird. Durch diesen in der Krippe 
geborenen und an Ostern auferstandenen Sohn handelt und spricht 
Gott auch heute zu uns!  

 

 


